
Lasst uns nun mit Maria nach Rosenthal - unserem Kana- gehen.  
Das Festmahl ist bereitet. 

 
 
  

     

UUnntteerrwweeggss  mmiitt    MMaarriiaa  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
     

  
  

  
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Werner Schubert, 20. JH 



Liebe Wallfahrer, 
 
Sie sind eingeladen, jetzt einen Weg zu gehen, der Sie nicht nur dem 
Wallfahrtsort Rosenthal, sondern Gott selbst näher bringen soll. 

Unser ganzes Leben lang sind wir auf dem Weg zu IHM, der das Ziel 
unseres irdischen Lebens ist. Das Gehen jetzt soll uns dieses 
Unterwegssein wieder bewusst machen und uns helfen, Gott als Ziel 
unseres Lebens neu in den Blick zu bekommen.  

Maria kann uns dabei Wegbegleiterin sein. Wie wir hat sie Schweres und 
Forderndes in ihrem Leben erfahren, sie hat aber immer im Vertrauen auf 
Gott gelebt, der sie auch in den dunkelsten Stunden getragen hat. 

Zu unserem Leben gehören auch Irrwege und Umwege. Gott selbst lädt 
uns ein, alles Versagen, alle Fehler, alle Schuld Ihm zu überlassen, damit 
er uns heilen kann. 

In diesem Jahr steht das Sakrament der Versöhnung in unserem Bistum 
besonders im Mittelpunkt. So ist jeder von uns eingeladen, sich bei dieser 
Wallfahrt mit Gott versöhnen zu lassen und dieses Sakrament der 
unergründlichen Barmherzigkeit Gottes für sich selbst und für die Welt von 
heute, die der Versöhnung dringend bedarf, zu empfangen.  

Für manchen ist es vielleicht eine gute Möglichkeit, im Gehen des 
Wallfahrtsweges einen neuen Anfang für sein Leben geschenkt zu 
bekommen. 

Priester, die das Sakrament der Versöhnung spenden, werden Ihnen auf 
dem Weg, aber auch in der Wallfahrtskirche zur Verfügung stehen. Auf dem 
eingelegten Blatt finden Sie in diesem Heft eine kurze Anregung für eine 
Gewissenserforschung. 

Wir bitten Sie auch darum, dass Sie unterwegs einen Stein 
mitnehmen, auf dem Sie dann in Rosenthal mit einem kurzen Wort eine 
Sorge oder Belastung Ihres Lebens aufschreiben. Vor der Altarinsel wird 
ein großer Krug stehen (dort finden Sie auch Stifte zum Schreiben), in den 
Sie diesen Stein hineinlegen können. Mit dieser Geste wollen wir zum 
Ausdruck bringen, dass wir ernst nehmen, was die Heilige Schrift uns rät: 
„Werft alle Eure Sorgen auf den Herrn, denn er kümmert sich um euch.“  
(1Petr 5,7) 

Nach der Wallfahrt kommt dieser Krug mit den Steinen zu den 
Zisterzienserinnen von Marienstern, die sich bereit erklärt haben, Ihre 
Anliegen mit ins Gebet zu nehmen. 
 
Einen guten Wallfahrtsweg wünschen Ihnen  
die Mitarbeiter der Abteilung Pastoral 

 
V.:   Auch die innere Größe unseres menschlichen Daseins misst sich an dem 
Mitgefühl und der Zuwendung zu den Mitmenschen, an der Solidarität  besonders 
mit den Schwachen unserer Gesellschaft, und in der Bereitschaft, vergeben zu 
wollen. 
Doch bis hin zur Versöhnung braucht es manchmal lange Zeit. Oft ist das ein 
mühevoller langer Weg und der erste Schritt fällt nicht immer leicht.  
Groß sein heißt für uns Menschen: herabsteigen vom hohen Ross. Das bedeutet: 
Auch ich habe Mitgefühl und Zuwendung und Vergebung nötig!  Einfach 
aufeinander zugehen fällt dann gewiss leichter.  
Im Friedensgruß, den wir Menschen uns zusprechen, liegt eine Ahnung vom 
Geheimnis der Größe Gottes und seines  Erbarmens.  
 

A.:  Kanon: Du hast Erbarmen... 
 
 
Bitten  
  
V.:   Maria, du Mutige.  
Steh uns bei, wenn wir kleinmütig werden und die Augen verschließen wollen vor 
den vielen Ungerechtigkeiten, die manche Menschen erleiden müssen. 
 
A.: Liedruf: 
Mutter Gottes, wir rufen zu dir. 
 
V.:  Maria, du Friedensbotin.   
Bitte für uns um Erbarmen bei deinem Sohn und begleite uns auf den ersten 
Schritten der Versöhnung.  
 
A.: Liedruf: 
Mutter Gottes, wir rufen zu dir. 
 
Für den Weg 
 

• Wo ist für mich die Größe Gottes am deutlichsten erfahrbar (gewesen)? 
• Glaube ich an Gottes Erbarmen auch für meine Schwächen?  
• Wo sehe ich Wege zur Versöhnung? 

 
Freudenreicher Rosenkranz: 
 

- Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast 



 
Alle:   Lied und  anschl. Text: 

 
 

Gemeinsames Beten:  
 
Groß rühmt mein Leben den Herrn,  
und mein Geist jubelt ob Gott, meinem Retter,  
weil er die Niedrigkeit seiner Magd angeblickt.  
Denn da! Von nun an preisen mich alle Geschlechter selig,  
weil Großes an mir getan der Kraftvolle. 
Und heilig ist sein Name. 
Und sein Erbarmen: Geschlecht für Geschlecht 
über denen, die ihn fürchten. 
Gewaltiges tut er mit seinem Arm,  
zersprengt die im Herzen hochmütig Gesinnten. 
Machthaber stürzt er von Thronen  
und Niedrige erhöht er.  
Hungernde füllt er mit Gutem  
und Reiche sendet er leer weg. 
Er nimmt sich Israels an, seines Knechtes, des Erbarmens gedenkend, 
so wie er unseren Vätern zugesprochen,  
dem Abraham und seinem Gespross – auf Weltzeit hin.  
(Übersetzung: Fridolin Stier) 
 
Kehrvers: 

 

 
Mutter des Glaubens  
 
Das Wesen Marias war von einer stillen Hörfähigkeit und einer lauteren Offenheit 
geprägt. Sie nahm das Wort Gottes in seiner Tiefgründigkeit auf, erwog es in ihrem 
Inneren und hielt sich glaubend bereit für den Anruf Gottes.  
So wurde sie Botin, die vom Alten Bund in den Neuen hinüberführte. Maria trug ihre 
Hoffnung und ihren Glauben an das Wort ihres Herrn ihr ganzes Leben durch alle 
Höhen und Tiefen ihres Daseins hindurch. Daraus schöpfte sie die Kraft, Jesus, 
ihren Sohn, zu tragen und ihn bis unter das Kreuz zu folgen. So wurde  sie zur 
Mutter der Kirche und zum Band, welches das Gottesvolk mit Jesus Christus 
verbindet und trägt.   
 
 

MMaarriiaa  
Selig, die du geglaubt hast – 

Nicht nur den Bruchteil einer Sekunde deines Seins, 
nicht nur Stunden, Tage, Jahre deines Lebens. 

Immer glaubst du – 
immer berührt dich das unaussprechliche Geheimnis Gottes. 

Du bewahrst es in deiner Mitte, 

wweeiill  ddiicchh  ddaass  ttrrääggtt..  
  

KKiirrcchhee  
Selig, die du getragen wirst – 

nicht nur den Bruchteil einer Sekunde deiner Wirklichkeit, 
nicht nur Stunden, Tage, Jahre deines Bestehens. 

IImmmmeerr  wwiirrsstt  dduu  ggeettrraaggeenn    
von der Gemeinschaft der Glaubenden,  

die sich berühren lassen 
  vvoonn  ddeemm  GGeehheeiimmnniiss  GGootttteess,,  

die es bewahren in ihrer Mitte, 
weil sie da-durch getragen werden. 

 
Ursula Weßner 

 



 1. Station Gebet  
  

A.:  Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.  
 Mein Gott auf dich vertraue ich.  
 Führe mich in deiner Treue.  

eeeiinnnfffaaaccchhhi

i :

   JJJAAA   
Auf dich hoffe ich allezeit,  
denn groß und kraftvoll bist du. 
 

Denk an dein Erbarmen,  
das du versprochen hast.    

zzzuuummm   BBBeeegggii nnnnnn::    Denk an mich um meines Heiles willen. 
 

   Wende dich mir zu und sei mir gnädig.  
   Befreie mein Herz von Angst,  
   führe mich heraus aus der Bedrängnis.  

 

Sieh meine Not und Plagen an,  
und vergib mir all meine Sünden. 
 

Erhalte mein Leben -  du barmherziger Gott.  
 

Amen    nach Ps 25 
 
Impuls  
 
V.:  Nicht der Weg ist das Ziel, sondern der Weg hat ein Ziel – für Maria jedenfalls.  
Ihr Weg durch das Gebirge mag einige Momente des Verweilens gehabt haben, 
doch das Ziel ihres Aufbruchs waren sie nicht. Auch die Stadt Juda und das Haus 
des Zacharias sind nicht das Ziel ihres Weges.  
 
L.:  Maria trat in das Haus des Zacharias und bot Elisabeth den Friedensgruß.  
 
V.:  In ihrer Umarmung be-greifen die beiden Frauen das Wunder, welches an und 
mit ihnen geschah. Diese Begegnung war und ist und bleibt eine Berührung mit 
dem Geheimnis Gottes. 

2.  Ein Staunen die Natur erfasst, /  
dass du den Herrn geboren hast, /  
den Herrn und Schöpfer aller Welt, /  
der dich erschaffen und erwählt.  

 
L.:  Und es geschah:  
Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib, und Elisabeth 
wurde voll Heiligen Geistes. Und sie rief mit gewaltigem Schrei und sprach:  

 
3.  So trat der Engel bei dir ein: / 

"Gegrüsset seist du, Jungfrau rein." /  
"Ave Maria" singen wir, /  
sei benedeit, Gott ist mit dir."  

Du Gepriesene unter den Frauen! 
Gepriesen auch die Frucht deines Leibes! 

... Ja, selig ist, die geglaubt hat, dass zur Vollendung komme, das ihr vom Herrn 
Gesagte!  

4.  O Mutter, reich an Güt und Huld, /  
erbarme dich: wir sind in Schuld. /  
Steh du uns bei an Gottes Thron /  
und zeig uns Jesus, deinen Sohn.  

 
V.:  Und Maria mag gestaunt haben; vielleicht dachte sie wieder eine Weile nach. 
Aber dann brach aus ihrem Herzen der Große Lobpreis – ihr Hallelu-JA - und sie 
sang von der Größe und dem Erbarmen ihres Gottes.  



3. Station 
 
 
 
 

JJJAAA,,,
   eeeiinnnfffaaaccchhh   uuunnnttteeerrrwwweeegggsss   i

I i

i ll :

 

SSSEEEIINNN      EEErrrbbbaaarrrmmmeeennn   sssiinnngggeeennn   

   
mmmiittt   aaallll eeennn::   

   
  
   
   

 

Gebet 
 

A.:   Ich breite meine Hände aus und bete  
zu meinem Gott, 
denn meine Seele hat Sehnsucht.  
 

Schau auf mich, damit ich das Leben spüre.  
Lass mich deine Güte erfahren  
schon am frühen Morgen. 
 

Ich vertraue dir.  
Du wirst mir den Weg zeigen,  
den ich heute gehen soll.   
Lehre mich deinen Willen zu ergründen,  
denn meine Seele ist so offen wie meine Hände.  
 

Ich bin gewiss,  
dein guter Geist leitet mich durch diesen Tag. 
Dann werde ich auch das tun können,  
was du mir sagst. 
Amen      Nach Ps 143, 6-10 
 
Impuls 
 

V.:  Ob das Mädchen Maria aus Nazareth so ähnlich betete, wissen wir nicht. Wir 
wissen auch nicht, wann der Bote Gottes die junge Frau (heim)-suchte. Es könnte 
sich in der Frühe des erwachenden Tages ereignet haben; zu der Zeit, wo alles 
noch offen und unberührt vor uns liegt. - Da könnte es geschehen sein:  
 

L.:  „Und er (der Engel) trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, Hochbegnadete, der 
Herr ist mit dir. 
Sie aber erschrak sehr bei dem Wort und machte sich Gedanken, was dieser Gruß 
bedeute. 
Da sprach der Engel zu ihr:  

Ängste dich nicht, Maria!  
Denn Gnade hast du gefunden bei Gott ... 
... Du wirst im Schoß empfangen  
und einen Sohn gebären,  
und du sollst seinen Namen Jesus rufen.  
Er wird ein Großer sein  
und Sohn des Höchsten gerufen werden:  
Und geben wird ihm der Herr – Gott –  
den Thron seines Vaters David.  
Und König wird er sein über dem Haus Jakob  
die Weltzeit hin.  
Und seines Königtums wird kein Ende sein.“  



V.:  Hoffnung lässt gegen alle Hoffnung ein Fenster offen.  V.:  Wieder machte sich Maria Gedanken und schließlich sagte sie: Wie soll das 
geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel aber sprach:  

Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Das schreibt Alfred Delp 
kurz vor seiner Hinrichtung. Eben hatte er mit gefesselten Händen sein Gelübte  an 
den Jesuitenorden abgelegt, da zeigte ihm Gott seinen Weg. –  

 
L.:    Heiliger Geist wird über dich kommen,  

und die Kraft des Höchsten dich überschatten.  
Darum wird auch, was nun gezeugt wird,   

Und er stand auf an jenem Tag als der Henker seine Zelle betrat,  
„heilig“ gerufen werden: Sohn Gottes. machte sich bereit-willig auf den Weg – nicht ohne Schmerz.  

 (siehe) Elisabeth, deine Verwandte, - auch sie hat einen Sohn empfangen, in ihrem 
Alter. ...sie, die Unfruchtbare, wie sie gerufen wurde. Es muss im Leben nicht immer gleich um Leben und Tod des Leibes gehen. Die 

alten Lebensgewohnheiten sind es oft, die mein Leben eng machen. Manchmal 
spüre ich, dass ich gelockt werde. Und plötzlich kann es geschehen, dass andere 
Möglichkeiten vor mir liegen – einfach so! Neu ist der Weg und weit wird das Land. 
Jeder neue Weg im Leben setzt einen Abschied vom alten voraus und beginnt mit 
dem ersten Schritt. Beides geschieht nicht immer ohne Angst. Dann können die 
Worte Alfred Delps sehr hilfreich sein: Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit 
uns lebt.  

Denn von Seiten Gottes ist nichts unmöglich – kein Ding. (Übersetzung: Fridolin Stier) 
Da sagte Maria: 
Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du gesagt hast. 
 
V.:  ... mir geschehe – das ist die Antwort Marias. Es ist das große JA zu dem, was 
unbegreiflich ist. Aus der Tiefe ihres Herzens gebar sie ihre Antwort:  
Ein einfaches JA.  

So können wir in guter Hoffnung den ersten Schritt wagen und uns bereitwillig auf 
den Weg begeben. 

 
V.:  Ist ein einfaches Ja einfach?  

  

Es gibt Anfragen im Leben, von den Mitmenschen und auch von Gott her, die 
meiner Zustimmung bedürfen. –  

Bitten  
 

V.:  Maria, du Hoffnungsträgerin.  

Wer ja sagt, muss auch Amen sagen. Dieser flotte Spruch, begegnet uns manchmal 
im Alltag; mal mit einem Augenzwinkern, ein andermal durchaus ernst gemeint. Sag 
ja und steh dazu! will uns da gesagt werden. Und so sind wohl auch die Worte Jesu 
zu verstehen, wenn er den Menschen sagt: Euer Ja sei ein Ja. ... Das ist oft alles 
andere als einfach. Angst, Erschrecken oder Zweifel wollen sich da einmischen; 
Mut und Vertrauen braucht es, zumal nicht immer jede Anfrage bis ins Letzte 
begreifbar ist. Wer aber auch auf die Stimme seines Herzens zu hören vermag, und 
aus dieser Tiefe heraus seine Zustimmung gibt, wird leichter einfach ja sagen 
können. 

Lass uns nicht müde werden auf den zu vertrauen, der das Leben ist. 
 

A.: Liedruf: 
Mutter Gottes, wir rufen zu dir. 
 
V.:  Maria, du Bereitwillige. 
Mach uns Mut, Neuland zu betreten. 
 

A.: Liedruf: 
Mutter Gottes, wir rufen zu dir. 
  
Für den Weg A.:   
 

 Gott lockt leise – auch mich. 
  

• Wo will Gott mir neue Wege zeigen?  
• Wann beginne ich den ersten Schritt zu wagen?  
• Wie bin ich unterwegs?  

  
Freudenreicher Rosenkranz:  
 

 - Jesus, den du, o Jungfrau, (in Betlehem) geboren hast 
- Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 



A.:  Lied  Bitten  
  

V.:   Maria, du Hellhörige.  
Erinnere uns immer wieder daran, dass in der Tiefe unseres Herzens die Antwort 
auf den An-ruf Gottes liegt.  
 

A.: Liedruf: 
Mutter Gottes, wir rufen zu dir. 
 
V.:  Maria, du Bild vom Menschen. 
Hilf, dass wir unser Ja zu Gott und den Menschen glaubwürdig leben, damit auch 
durch uns das Abbild deines Sohnes für andere sichtbar wird.  
 

A.: Liedruf: 
Mutter Gottes, wir rufen zu dir. 
 
Für den Weg:  
 

Gott ruft unauf-hörlich – auch mich. 
 

• Bin ich wach genug, auf diese Stimme zu hören?  
• Wann war ich mir sicher, dass der Herr mich meint? 
• Was habe ich ihm geantwortet? 
• Wo zeigt sich das in meinem Leben konkret? 

 
Freudenreicher Rosenkranz: 
 

- Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast 
- Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
       Bild: Josua Boesch 



2. Station Geh - bet 
  

A.:  Gott, ich erhebe meine Augen zu dir,  
 du wirst mir helfen. 

JJJAAA,,,
   eeeiiinnnfffaaaccchhh   uuunnnttteeerrrwwweeegggsss   

Lenke meine Schritte, 
zeige mir den Weg, den ich gehen soll.  
Lehre mich, dass ich mich beim Gehen   
Immer mehr auf dich  verlasse.  
 

Lass mich begreifen,   
   dass ich ebenso „herunterblicken“ muss auf diese Erde, 

111..  SSSccchhhrrii tttttt::    .  ri : um nicht zu stolpern. 
Ich kann ja sonst nicht die Menschen sehen,   
die meiner Hilfe bedürfen.  
Führe mich zu ihnen mit der Botschaft vom Leben. 

 

 

Amen 
 
Impuls  
 

V.:  Es klingt, als wolle der Engel seine Botschaft ausdrücklich unterstreichen, als er 
zu Maria sagte: Auch Elisabeth, deine Verwandte hat noch in ihrem Alter einen 
Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt..  
Wunder über Wunder sind bei Gott möglich!  
 

L.:  Maria aber stand auf in diesen Tagen, machte sich bereitwillig auf den Weg 
ins Gebirge, nach einer Stadt Juda. 
 

V.:  Und sie trägt das Geheimnis ihrer guten Hoffnung bereit-willig hinaus aus der 
Enge des Ortes Nazareth.   
Ob sich die junge Frau Maria bewusst war, dass dies ihr erster Schritt auf einem 
neuen, für sie unbekannten Weg ist? Wir wissen es nicht.  
Dass dieser Weg durch ´s Gebirge steinig, hart, von vielen Anfechtungen und Nöten 
gesäumt war, das ahnte sie wohl.  
Wir wissen nur, dass sie ihre gute Hoffnung, die sich in ihrem Inneren ausbreitete, 
hinaus trug - bereit und willig – immer der Weisung ihres Gottes folgend.  
Vielleicht waren die Worte aus dem Ps 91 ihre Weg-Begleitung:  
 

L.:  Der Herr ist deine Zuflucht, /  
du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt.  
Dir begegnet kein Unheil, / 
kein Unglück naht deinem Zelt.  
Denn er befiehlt seinen Engeln, / 
dich zu behüten  
auf all deinen Wegen. 

     Text: Klemens Ullmann Musik: Peter Janssens 


